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für ihre internetseite, ihre imagebroschüre, 
ihren messeauftritt oder im persönlichen 
verkaufsgespräch gilt – ihr potenzieller 
kunde muss sofort verstehen, warum er
bei ihnen kaufen sollte und nicht beim 
wettbewerber!

alles was Sie jetzt brauchen, ist eine 
marketingberatung, die mit ihnen 
differenzierende alleinstellungsmerkmale 
und ertragreiche marktpositionierungen 
identifiziert. eine werbeagentur, die sich 
mit aufbau und führung von marken im 
mittelstand auskennt und ein kreatives 
team, das die erarbeitete Positionierung 
in gelebte kommunikation umsetzt. diese 
kompetenzen vereinen wir seit mehr als 
15 Jahren!

wir sind ihre agentur für Positionierung 
und differenzierung – lassen Sie sich von 
unseren arbeitsproben überzeugen!

mit Strategien mehr bewegen

grothuS van koten
mittelStandSmarketing



wir danken für ihr vertrauen.



imagebroschüre

eine der wichtigsten, zentralen elemente in der 
außendarstellung. hier wird das ci des unternehmens
in wort und bild zusammengeführt. 

bei der Schaffung einer markenpersön-
lichkeit für das bürener unternehmen 
bautenschutz bogumil durch unsere
agentur fiel die wahl auf die marken-
dimensionen „Substanz“, „Prägnanz“ und 
„vertrauen“. das Soll-image ergänzt die 
alleinstellungsmerkmale optimal und 
spiegelt sich im claim wider.

wichtig war es, die erarbeitete marketing-
Strategie auch in die außendarstellung 
zu übertragen. im fokus stand hier die 
komplette überarbeitung des corporate 
designs inkl. farbklima, bilderwelt, 
logo-überarbeitung, integration des 
neuen claims sowie die gestaltung einer 
musteranzeige und die anpassung der 
geschäftsausstattung.

für Bautenschutz Bogumil
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auch für ein autohaus gewinnen themen wie 
internetauftritt und Social media-aktivitäten 
immer mehr an bedeutung. neben der entwick-
lung zahlreicher drucksachen hat unsere agentur 
die website des kunden gründlich überarbeitet 
und in Sachen responsive-design fit gemacht. 
unterstützt wird die Seite durch regelmäßige 
aktivitäten in Social media-Plattformen wie 
facebook, google+ & co.

für Krenz Autoservice
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Produktlogos

Stärkt die wahrnehmung der Produktreihe: 
logo-design mit einheitlichem charakter.

Produkte mit seriellem charakter sollten auch 
als solche wahrgenommen werden. bei der logo-
entwicklung wurde somit darauf geachtet, dass die 
optik der einzelnen Signets als zusammengehörig 
erkannt wird.

kleine variablen im detail machen den 
unterschied – der Seriencharakter bleibt aber
dennoch erhalten.

für viveroo
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mit uns im reinen – die Positionierung 
des unternehmens deva gebäudereinigung 
(ursprünglich Paderlin Service) erfolgt über den 
faktor „achtsamkeit“: achtsamer umgang in 
bezug auf die kunden und deren bedürfnisse, 
aber auch die eigenen mitarbeiter. bei deva steht 
der mensch ganzheitlich im fokus.

Namensfindung
die vorherige außendarstellung wurde diesem 
einzigartigen anspruch nicht mehr gerecht. 
daher folgte auf die neu-Positionierung  die 
namensfindung. der name deva findet seinen 
ursprung im buddhismus und bedeutet 
„Strahlende, leuchtende wesen“. der buddhismus 
wiederum lehrt die achtsamkeit und so schließt 
sich der kreis hinsichtlich des wichtigsten faktors 
des unternehmens. 

Corporate Design
die neu-Positionierung in verbindung mit dem 
claim „mit uns im reinen“ und dem neuen 
namen ergab die perfekte grundlage für die 
gestaltung eines unternehmens-designs. logo, 
farbklima und  bilderwelt spiegeln die strategische 
einzigartigkeit des unternehmens wider.

für deva Gebäudereinigung
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Ihr Labor - richtig p räzise
Wirkmechanismus der PCDD/F am Beispiel 2378-TCDD (2)

Thema 1    Thema 2    Thema 3    Thema 4    Thema 5    Thema 6            

Alles Wichtige auf einen Blick. Ihr Labor - richtig präzise
Struktur der PCDD und PCDF

Thema 1    Thema 2    Thema 3    Thema 4    Thema 5    Thema 6            

Alles Wichtige auf einen Blick. 

Ihr Labor - richtig präzise

Alles Wichtige auf einen Blick. 
Ihr Labor - richtig präzise

“Erweiterung der Dioxin-TEQ Betrachtung 
um dioxinähnliche PCB”

Vortrag im Rahmen der Berliner Immissionsschutz-Konferenz
Thema Messtechnik, Berlin, 22 November 2011

Dr. Stephan Hamm

Analysen · Methoden · Akademie

 

Powerpoint

der zusammenstellung und Präsentation von analyse-
ergebnissen und -methoden kommt bei der mas eine 
wichtige rolle zu.

über welche Qualitäten muss ein Speziallabor
für dioxine verfügen, um sich erfolgreich am 
markt behaupten zu können? es muss präzise 
analysieren und die ergebnisse korrekt und 
nachvollziehbar zusammenstellen – alles wichtige 
auf einen blick liefern. der scharfe blick des 
adlers symbolisiert hier die Präzision in der 
arbeitsweise, die in der branche des kunden 
gefordert ist.

für mas, münster
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wiederkehrende und attraktive events tragen dazu 
bei, die wahrnehmung eines unternehmens in 
der Öffentlichkeit zu steigern und so auch die 
kundenbindung effektiv zu festigen. die jährlich 
stattfindende nachtbusparty des PaderSprinters 
hat sich im laufe der Jahre zu einer festen größe 
entwickelt. die einprägsame visualisierung dieses 
angebotes durch unsere agentur sorgt dafür, dass 
die veranstaltungsreihe im kundenumfeld stets 
präsent ist. insbesondere die busgestaltung ist 
dabei ein echter hingucker.

für PaderSprinter
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in der fabel „der hase und der igel“ schafft es der igel immer wieder, durch geschicktes taktieren vor dem 
hasen im ziel zu sein. „eine metapher, mit der die Philosophie von documenteam ganz gut erfasst wird“, 
ist sich der geschäftsführende gesellschafter torsten bischof sicher. „auch wir wollen unseren kunden die 
möglichkeit verschaffen, als erste ins ziel zu kommen.“

So hat grothus van koten das bild des igels in den kommunikationsmaßnahmen prominent in den 
vordergrund gestellt, um diese maxime aufmerksamkeitsstark zu visualisieren.

für documenteam
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Claim

der claim unterstützt das logo und fasst das 
Selbstverständnis des unternehmens in kompakter 
form zusammen.

entstanden und gewachsen ist die zusammen-
arbeit von lebenshilfe und grothus van koten 
mittelstandsmarketing aus einem eher zufälligen 
treffen im Paderborner rathaus. im gespräch 
stellte sich schnell heraus, dass die lebenshilfe 
bedarf hatte, ihr angebot einem größeren 
Publikum bekannt zu machen.

die agentur ließ sich von der guten Sache schnell 
begeistern und erarbeitete gemeinsam und 
kostenlos eine kommunikationsstrategie für eine 
stärkere, öffentliche wahrnehmung des vereins.

im ersten Schritt wurde an der entwicklung eines 
claims gearbeitet, der nun, kurz und knapp, das 
Selbstverständnis der lebenshilfe wiedergibt und 
das unternehmenslogo begrifflich verstärkt.

in der weiteren zusammenarbeit, bei der 
erstellung diverser drucksachen zum beispiel, 
dient der neu eingesetzte claim als nützliche 
orientierungsgrundlage, wenn es um den einsatz 
einer aussagekräftigen bilderwelt geht.

für Lebenshilfe Paderborn

360° 
full Service







Seit über 75 Jahren ist lammers ein Synonym für 
vielfalt und frische. in der strategischen basis galt 
es, die vielen geschäftsfelder der gärtnerei und 
floristik in einer marke als einheit zu präsentieren. 
dabei stehen exklusivität, hochwertigkeit und 
kreativität stets im vordergrund.

im ergebnis folgte die umsetzung dieser 
ansprüche in eine hochwertige, moderne und 
zeitgemäße außendarstellung. hierbei wurden 
bestehende elemente, wie der Schriftzug des logos, 
durch neu entwickelte elemente ergänzt und 
aufgefrischt. Somit ist die wiedererkennung der 
bekannten marke trotz Änderungen gewährleistet.

für Lammers Gärtnerei & Floristik
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frank van Koten

marketingberater für Positionierung,
differenzierung und markenstrategien

„Seit mehr als 15 Jahren unterstützen 
und beraten wir bei der systematischen 
und methodischen entwicklung von 
differenzierungs- und Positionierungs-
Strategien sowie bei markenaufbau und 
-führung. dabei liefern wir von der analyse 
über Strategien und kommunikations-
konzepte bis hin zur umsetzung in  
Print-, internet und messe-maßnahmen  
den vollen Service, probieren Sie es aus!“

Grothus van Koten 
Mittelstandsmarketing

360° 
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